
Account Manager*in / 
Kundenberater*in (w/m/d) 
in Teil- oder Vollzeit

Du suchst einen Job in einer wachsenden Digitalagentur, bei dem Du selbstbestimmt unter Berücksichti-
gung Deiner persönlichen Stärken arbeiten kannst? Dazu noch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit 
remote zu arbeiten? Das bietet Dir pix and stripes.

Werde Teil von uns und gestalte die Zukunft aktiv mit!

pix and stripes ist eine 6-köpfige Agentur für digitale Markenentwicklung und Kommunikation mit Stand-
orten in Mainz und Düsseldorf. Wir betreuen unsere Kunden von der ersten Idee bis zur erfolgreichen 
Umsetzung ihres digitalen Markenauftritts. Dabei setzen wir auf ganzheitliche, sinnhafte und langfristig 
ausgelegte Lösungen, die nicht nur gut aussehen, sondern auch Erfolg bringen.

Das klingt nach Dir?

Dann sende Deine Bewerbung mit nächstmöglichem Eintrittszeitpunkt sowie Deinen Vorstellungen 
hinsichtlich Gehaltes und der Anzahl an Stunden pro Woche an unkelbach@pixandstripes.de  
(Ansprechpartner: Marco Unkelbach).

Wir freuen uns auf Dich.

Veröffentlicht am: 09.11.2022

Zu Deinen Aufgaben gehören:
• Akquise und Beratung von Neukunden.
• Eigenverantwortliche Betreuung eines bestehenden Kundenportfolios und Ausbau  
 bestehender Kundenbeziehungen (Cross-/Upselling).
• Entwicklung von Kundenstrategien und Bearbeitungs-/Projektplänen.
• Selbstständige Angebotslegung und Nachverfolgung.
• Projektmanagement und Qualitätssicherung durchgeführter Maßnahmen.
• Leitung von (Kunden-)Workshops und Präsentationsmeetings.

Was Dich auszeichnet:
• Du verfügst über einen Hochschulabschluss im Bereich Marketing/BWL oder eine  

vergleichbare Ausbildung und kannst Deine Expertise bei uns einbringen.
• Du kannst mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Account Management vorweisen.
• Du liebst den Kundenkontakt, bringst Sales-Power mit und machst aus einem Lead mit 

authentischer und zielorientierter Beratung einen Neukunden.
• Dein Marketing-Knowhow befähigt Dich übergreifende Kundenstrategien zu entwickeln.
• Als wahres Organisationstalent koordinierst Du routiniert unsere Projekte und behältst 

Timing und Budget stets im Blick. 
• Du zeigst Eigeninitiative, denkst mit und zeichnest Dich durch eine strukturierte und  

zuverlässige Arbeitsweise, hohe Flexibilität und Beratungskompetenz aus.
• Du bringst ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Teamfähigkeit mit.

Was wir bieten:
• Ein Team, das sich auch wirklich als Team versteht, mit der Mission, die Welt ein Stück  

digitaler und schöner zu machen. 
• Eine kreative und moderne Arbeitsatmosphäre auf Augenhöhe. 
• Selbstbestimmtes Arbeiten unter Berücksichtigung Deiner persönlichen Stärken. 
• Mitsprache und Mitgestaltung in einer wachsenden Agentur. 
• Flexible Arbeitszeiten, regelmäßige Teamaktivitäten und die Möglichkeit, remote zu arbeiten. 
• Selbstbestimmtes Arbeiten unter Berücksichtigung Deiner persönlichen Stärken. 
• Mitsprache und Mitgestaltung in einer wachsenden Agentur. 
• Flexible Arbeitszeiten, regelmäßige Teamaktivitäten und die Möglichkeit remote zu arbeiten. 




